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©teerte Serfominlung!

Unttr ben 9JlSnnern, welche jur ®ertretung biefe« ©egirfe« in b«nt

ntu ju »Si^lenben ganbtage in ®orf(^lag gebra(i^t »urben
, ifl aud^ mein

9lame genonnt worben, unb e« erging an mi()^ bie Stufforberung, in 3l^m
©litte meine 9tnf(i^auungen Aber b i e äußere unb innere Sage
unfere6 geliebten, treueren ©a^ernlanbeö bargulegen.

pnbe e« begreipid^, bap ©ie in einer fo wichtigen SingelegenVit

ni(^t blöd einer oberpS(!^li(^en Meinung, fonbern ber boUen Uebergeugung

bebflrfen, bap berjentge, weld^em ©ie ein fo ^o^ed ©ertrauen fd^nlen

fotten, bollfommen i^ren Hnforberungen entfpri^t
,

unb id^ bin um fo

lieber bereit, ber erwähnten @inlabung gu folgen, ald i(^ einerfeitd oud

meinen ©efül^len unb SlnPd^ten niemald ein ^e^l gemad^t unb jau(^ 3^ncn
ni(^td gu oer^eimli^en ^abe, anberfeitd aber aud^ red^t wol^l einfe^, bag

bei folc^en SlBal^len beibe t^eile, bie ©eauftragten ebenfo wie

bie 9luftraggeber i^re Snfd^auungen audtaufd^en müffen, weil aud|

ber ©eauftragte nur bann ffir feine Aufgabe einen fepen ^nl^altdpunft

pnbet, wenn er pdp in Uebereinpimmung mit feinen jß&^lern Wei§. Hu(^

ber @ewSbllc mup bon bem ©ebanten getragen fein ,
bap feine eigenen

©epnnungen bie feiner SEBä^ler Pnb; biefe Uebereinpimmung mup bffenfe

li:b anertannt unb förmliep conpatirt fein
,

benn fie ip bad eigenUid^

©iegel an ber Segitimaliondurfunbe feined SBirfend, aber au<^ ber eingige

fePe ©oben, auf weli^en er bereinP feine ©erantwortung ftüpen fann.

©lauben ©ie ed mir auf mein ©lort, ni(^t um
j
e b e n ©reid, ni^t

oud eitler 6^rfu«bt , fonbern nur unter ber ©oraudfepung einer fold^en

Uebereinpimmung mö^te id^ ein ©lanbat gum Sanbtage bon 3^ncn an«

nel^men. ©i(^t blöd am Sßa^ltage, fonbern immer müpen Pep bie ©iä^ler

unb ber ©ewS^lte oPen ind ^uge f(^auen Ibnnen. 3^ berf^mS^e eine

©opularitfit, weld^e burep eitle unb leere ©erfpred^ungen erworben Wirb;

für ben (Srfolg feined SBirlend fann niemanb einpel^en, ben ©egen gibt

um ber §immel, ober an bem ©lenfdben ip ed, open, wa^r unb treu

gu fein.

Grwarten ©ie bon mir teine woblgeglieberte Siebe; wad in biefer

©egie^ung fel^lt, bad will id^ burdfi Slufrid^tigfeit gu erfe^enmid^ bePreben.

BuerP nun meine ©leinung Aber bie politifd^e Sage
unb Auperen ©egie^ungen unfered Sanbed.
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28tim l^ttr t>on 5Partti«n fpred^e, (o toerile'^e baruntfr — wa«
id^

,
um ü)Ji|»frfl«nbtiifTen ju begegnen

,
bemerfe — nur bic g o r t*

f r i 1 1 «5 unb nationalliberale gartet. Ueber bie fogenannte

ÜJlittelpartei, in »eldber gönn jie aud) aufgetreten fein mag, »uiU i(b ini(^

jeber ^eu§erung entölten, f^on im gegenwärtigen Slngcnblide b^t baö

£anb burdb baS @rgebni§ ber Urwaljlen über fie gerid)tet. 1)er

freijinnige boberifebe Serein fott und am 12. b. SDt. begraben b“ben

unb fo finb wir für ibn, unb er ifl für und tobt.

SDleine Herren!

$on jebem SKanne forbere icb eine U e b e r j e u g u u g ;
ba§ er bcifelben

treu bleibe, unb fie in febwierigen 3t>t«n offen nnb unerfdbrorten befenne,

ip bie erPe ißpid^t beö ©taotdbürgerd. ®iefe Ueberjeugungdtreue unb bie;

fer ißatriotidmud waren oon jeber eine gerühmte Sugenb ber ©abern ; für

ibr Sanb unb ihren gürPen gingen pc in ben lob, bad war ibr bö^P«r
©tolj.

S5ad oerbäugnipooUe Siabr 1866 b^i ober eine eigene ©orte oon

ÜKenfdbcn bei und erjeugt, ober bod) entbubfit, wcld)c ihre Ueberjeugung

nadb bem ©rfolgc ridbten. 3^ mup jugePeben ,
ba| biefe 2lrt ©olitit

3U treiben febr bequem ift, ihre 3lnbänger pnb immer im gahrwafler,

beute fo, morgen fo, änbern pcb bie ©tfolge , fo önbern p<^ owtb ihre

Ueberjeugungen, pe geljen Petd mit ber b«rvfd)enben 3tupdbt. 3lllein ed

ip febr leidbt einjufeben, bap foldjc Seute febr i.njiwerlafpg unb gcfabi-

lidb, bap ibre ©oliti! eine febr feige unb djarattertofe ip
;

pe haben immer

ein SBort bereit, um ihrer ©a^c ein fd)öned Äteib umjubängeu
,

allein

Pe erflären, Wie ein betannter ©taatdretbtdlebrer früher fagte
,

jebe

äuperlicb erfebeinenbe SJlacbt ald fRe(bt
,

pe wiffen oon (einem anberen

SRe^te, ald bon bem bed momentanen ©iege^, oon (einem Unred)t, ald bem

ber fJUeberlage.

3ebe Ufurbation wirb oon ihnen »erbammt, wenn pe im SÖerfu(be

erPirbt, unb fofort anerlannt, wenn pe ßrfolg bat. ©ie geben oor, ben

bePebenben S^^ponb ju febüfeen, unb untergraben ihn
;

pe rühmen p<b,

bie lebenbige gortbilbung ber ®inge ju unterpüljen
,
unb baii^iflcn

immer nur ber jufättigen jeweiligen ©egenwart, eie haben (einen ®lnu=

ben an ben pttlicben ©ebalt unb (eine @inpd)t in bie geipige fRatur bed

fRedbted. Saffen wir und nie bon ihren ©erpd)erungcn täufeben
, loflen

wir und namentlitb jeljt nid}t burd) bie ©etbenerungen täufd>en
,

bnp ed

P(b bei ber IBabl ber Slbgeorbneten ju nuferem Sanbtage nur um bie

3lufpnbung »on ÜRännern banble, welken ber freipnnige Slndbau unferer

inneren 3lngelegenbeitcn, unb bie ©eifeebaltnng e ne« freipnnig conftitutioncU

monar^ifdben 3iegicrungdfbPem« am ^perjen liege.

SDßo wären bann bie ©egner, wenn nur bie ©rballung unb bie Pufen=

weife Pdbere ©ntwidlung biefer ©üter ohne Ueberpüriung in gragewäre?
ßinen folcben gortfdbritt wollen wir 3lllc, wir 3ttte wollen bad grßpt

mögli(bPe SCBobl für bie grßptmöglidbpe 3lnjabl. ©ein eigene« Sanb

«erwüpet gewip (ein weif er fD'tannj au^ wir wiffen, bap nur bann, wenn
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in bf3 S?aumf4 3nn«rn bu« SDlorl jebei^t
,

outf) feine ©IStter»

©(ütben nnb grüd)te treiben.

9lein, meine ^cnn, bie ^Miiptfvage bre'^t fi^ fe^t um bie ©riflenj
nn ©elbftänbigfeit unfered ©faotc«

,
nnfei ed ©a^ernlanbe« ,

e«

banbeit fid) »or Uinein bavnm, ob mir ÜJfSnner pnben
,
meltbe ben fejlen

@nlfdbtu§ Muferen 6ltcrn ererbte füreibeit unb Unabb&nj:

feit unfere« SBoKeö unb unfered 2;b‘oned ou^/ unferen Äinbern ju 6en>ab=

ren, ob baö tKecbt no(b ben üJlutb b''*» norbifeben ©elüflen ein ent -

fdiicbciied IRein entocgcnjurufen, ober ob mir bie größte ©tbmacb freimitti-

gcr 5tne<btfd)aft überncbmen, unb unferen 5W«cfeu ,
gleicbgiltig ,

ob b*“*®

fd)on ober oUmäblicb, beugen motten unter ben Sßitten jene* breu^iftb*”

jftönigö, beffeu Ibuii unb ?;vad)tert biird) bie neueften (SntbüHungen über

beii itiicg bed 1866 i'i bad b'-'ttfic Sid)t gezogen morben flnb.

5Ul’ bad Öerebe oon einer ©artei, meld)er cd nur barum ju tbun

fei, ben ©(bteier bev 5'Nttornijj unb ber 'öerbiimmung über baä Soll }U

jieben, unb nufere Gutioicftung mit \iulfe ber tttetigion in bie ©arbarci

bed ÜJtittclaltcrd jurüctjubräugen, all’ biefed lyerebe ifl ein lifliged 3Äa»

nöuoer, um bie ^aubtfrage ber ßrbaltung unferer ftaatlieben 6rijieng in

beu ©(batten ju ftettm. 3uui ©emcife , ba§ bem fo ift, fSunte iä) ©ie,

m. S^., einfach auf bie ©pradic ber gefammten patriotifibeu ©reffe oer«

meifen, roeld>e und täglid) ihren üRahnruf jufebieft ,
bag cd bie höebfte

3cit fii, ber ©erbreugung ber beulfcben ©fibftaaten bie Xhorc ju febüe;

^en
;

allein icb mift mid) mit biefer Berufung auf bie ©reffe nicht begnib

gen, id) fann 3t)nen au^ anbere ©etege bafflr oorfübren. JBer l)5tte

oor 1866 ed für möglich gehalten, ba§ eine 3e>i tommen merbe, in mef=

(her man in Sabern bie 'älnhänger an ihre ©erfaffung nnb an bie ©clbfl*

ftönbigteit ihred Äönigd für eine Hofe ©artei im ©taate erllären,

unb ©pott unb ^ohn über jte audgie^en mürbe
;

mer hätte ed bamald

für möglid) gehalten
,

ba§ man in ©ahern einmal offen unb ungeftroft

toertünben bürfc, baß ed auf bem ©3ege jum ’rnfehluffe nn ©reußen ouf

bie ©eräußerung einiger Äronrechte nicht anfomme
;

mer hätte ed bor

bem 3lahre 1866 für möglich gehalten, baß man in ber fianbedhauhtftabt

bie Sahne bed fogenannten Sortfehritted ,
bie ©reußenfahne, offen

unb ungeftraft entfalten unb auffteden bürfe?

Diefe (grfcheinungen erforbern bie ernfiefte ©rmägung.

5ÖO ifl fcht unfer geinb, ift er ctma in Sranfreich ? Nulla est natio

quam pertimescamus, intus periculum inclusum est, intus est hostis

!

— 2Bir hoben feine frembe ttlation jn fürchten, in Xleutf^lanb ift bie

©cfahr eingefchloffen, im üanbe ift ber geinb

!

(gd mieberholt fich jeljt ganj badfelbe ©chaufpiel mir bei beu 3ott|po'^’

Inrnentdmahlen — bamald fotltcn ed nur 3dtt= nnb .^anbeldfragen fein, i

mie jeht nur Srogen ber inneren ©efchgebung
,

unb bo^ fottte bie erfle
j

§anblnng bed 3otti>arlamentcd eine Jjulbigungdabreffe ber ©übjlaatcn
j

on ben ©reußenfönig fein. Dad 3ottparlament fottte ben 3©nnf^ noih ‘

einer (grmeitcrung feiner 3“ftänbigfciten audfprechcn
, nnb bann, fo

;

buchte man , mürben bic baherifd;en Äammcrn biefen aSunfeh gtneh' i

JV V
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mtflot, t« würbe bie ©acbe »en felbfl macben ,
unfer (gintrift

in ben — einen 0ro§en 5prcu§enftaat nur Dorbereitenben — 9iorbbunb

würbe öl« etwa« ©elbftoerfiänblid^e« aiu^ »on felbfi »oUjie^en.

Gorgen wir 9ltle bafür, bog bie beutf>^e gtoge ni(gt no(g einmal in

Oerlin oUein, ober ou(^ ni^t in fonbern in SDiün

(Iben, Stuttgart, Äorl6rube unb Dormflobt unb ou(b in SB i e n mft*
entf<bieben werbe. iJlur ole ein Oonie« ijl bie bentfebe ißotioR grog

unb b«^r «nt mÄbbt«9 «nb unongreifbor — getbeilt mügten wir unferen

beutfbben Snbern unb ein (groberungöfiaot werben, wie Sßrt«*

gen e« ifi; unobfebbore Kriege unb unetmeglibge« @lenb wären bo»on

bie folgen.

i ®ob ifi iegt eine überall onerfonnte SBobrbeit , bog ber

i

I
»om 8. 3uli 1867 ber erge 0(britt jur (gintterleibung ber fübbeutfeben

I Staaten in ^reugen war, biefe (ginberleibung felbg aber nur eine

ber 3*ii 3«f SBegrünbung biefer SSebaujjtung genügt bie T)arlegung

ber ©teüung, welche bie r o n e 5fJ r * «

6

<•' » bei biefem un« ton bem
Sieger Mftirten SBertrage einnimmt. S i e allein ig oUmäebtig

, f i e b«l

bo« bera^ftgtf „tUeto*, olle übrigen ^Regierungen unb felbg ba« Boß-
Parlament hoben nach bem Stimmterhältniffe im ©tunbe nicht öiel mehr

ol< ba« SReegt bti fRebenö, währenb ba« fRecht bc« ®efchliegen« blo«

®reugen hot. 3m neuen 3oÜOerbanbe gehen fonoch bie fübbeugehen

Stoaten un^er ber Oberherrlichfeit, b. h* ©ouueränetät ber Ärone gJreus

gen. Der BoHoertrag hot ab.r nicht blog 3ßßo ä«<« ©egenganb, fonbern

er greig ouch in bo« ©ebiet ber inneren ®egeuerung ber boju getreten

nen fiänber felbg über, inbem er geh in 2lrt. 3 bereit« bie labaf: unb

Soljgeuer angeeignet, unb in 9lrt. 5 geh bie Segeuerung ber inneren

. ©rjeugniffe »orbehalten hot. Damit ig ber iÄnfang gemacht ba« ©ebiet

I
ber inbiretten ©egeucrung ein wefenttichc« §oheit«recht felbg«

f
gSnbiger Staoten in bie gompetenj be« 3oHporlomente«, eigent«

lieh ber preugifchen ^Regierung ju jiehen, unb bog bann bie gefammte
innere Segeuerung biefer (Sompentenj anheim faßen wirb , ig eine unab-

wenbbare gfolge, weil bie inbirefte ©egeuerung ein gewige« Shg«>«
fbrbert, unb in ©reugen auch in ber Xhot in ein entfehliche« lRu«faugs

ung«fhgem bereit« au«gebilbet worben ig. SBelcge enormen SRachtheile

barau« im @taat«hou«holte , namentlich für ©apern entgehen würben,

braucht tnau nid)t Weiter au«einanber}ufehen, e« genügt auf unferen Palj<
fl^Alog ju »erweifen, burch begen ^)ineinjiehung in bie atlgrmeine 3öu^
bnnM«fage wir ©reugen förmlich tributpgichtig würben @« Würben bonn

aBe übrigen preugifthen Steuern, bie BRohl- unb S^lachtgeuer, Ittogen«

geuer, ©ranntweim unb Spiritu«geuer, UOechfel; Ouittung«-, Söigen-

geuer, ©ifenfahrbiBetgeuer ic. jc. wie bie Sanbplagen Slegöpten« über un«

um fo gtherer hereinbrechen, ol« eingelne berfelbcn, j. ©. bie ©örfengeuer

ouf bie ©renjen ©reugen« gar nicht eingefchränft werben tönnen, ohne

ben ©örfenoerfehr au« ©reugen hinou«jubrSngen.

Diefer 3oß»ertrag würbe für ©opern jur unfprengbaren Segel.
|

BRon tröge geh fo nicht mit ber i^ognung
,

bag, wenn ©reugen mit
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bem !Borf(b(ag( bo^ortreten tvfirbt, bte €om|xten} bei

auf bem ©«biete bcr inneren ©ffleuerung ju erweitern, ©a^ern in biefeni

galle au« bem 3on»<rtin au«treten fbnnte. ®iefer Iroft iji eitel unb
trflgerif(^, e« würbe fi(^ berfelbe Sturm ber materiellen ber

©ourgeoifle erl^eben, wie bamal«, aU e« in unferer JFammer galt,

biefer ItebeooDen nationalen Umarmung ©reu§en« )u erwehren, unb. bem
©ertrage bi« ©cnebmigung ju berfaqen.

9Ber ben ©intritt in ben IRorbbunb jwar oerwirft, aber

bie Erweiterung be« 3o((t>arIament« anem)9^e^U , ber

entweber fe l bfl getSufe^t, ober er will un« tSufc^en.

®ewi§ war bie 3oQ(inigung be« Sabre« 1834 eine gro§e bcutf^e

Xbat, unb ben ben wo' ItbStigfien folgen fir J^anbel unb ©erfebiti fi<

ft&rfte ba« ©effibl ber 3ufammengebbrigleit ber beutf<b«n Stgaten, vmb
m. i^ bin gewig niebt ber Sebte, ber biefe« begreift unb anertciuit,

aber jwiftbtn jenem ©ertrage unb bem jebt gettenben ift ein groger gnb
fegr bebeutenber Unterfebieb; biefer ©ertrag bat un« um einen ^tgeU

unferer flaatlitgen Selbfiflünbigteit gebra<bt, er gat un« einem unfr frenu

ben ©efteuerung«ft)flem unterworfen
,

bei welegem niegt gefragt Wfrbeii

fann, ob bie angefonnenen Steuern abfolut not^wenbig gnb, er Uftg

in bie Unmeglicbfeit »erfegt, unfere wefentli(b 6erf<biebenen ^anbe.l«> unb
3nbuflrie ^ntereffen im Sterben jur ©eltung unb Änerfennuiig )|t

bringen. ‘ '
'

SlebnTi(g ifi e« mit bem ©ertrage oom 22. Sugufl 186^, in Welchem

ber Xbnig Don ©abern ben Oberbefehl über feine ^ruf)f>tn im JTrteggfaifl

}um Sigub unb ^rub an ben^dnig Don ^reugen übertragen mugte.

©eibe ©ertrSge flnb na(h ben 2ebm be« ,©bl{erieigte«. DOn Knfong
an ungültig

, »eil auf Selbfifiänbiglm ' unb SouDerinet4t«re<hte fein

Staat eergitgten fann, ogne fein Siefen unb fiig fctbft auf)uge^, unb
»eil jene ©ertrSge in bem 0rieben«DertTOg mit ©reugen wen^ften«'

9ffentli(b nie^t einlebungen »oren. StOein ieg fage niegt — unb i^
betone biefe« Seuten gegenüber, welcge bie ÜBorte gerumjubregen lieben— i<g fage ni(gt, bag biefe ©ertrüge »on unferer Seite nUgt g^ftlt^
werben foUen, benn jeber Säger gSlt fein ffiort; aber i(g fanii mitg für

biefe ©ertrüge ober 'gar für igre ©rweiterung ni<gt begeiftern, um
fo weniger, al« wir bereit« wiffen, welcgen S«gube« »ir un« (im ifrie^«<

falle, ben nur ©reugen Derf«gulben fann,) Don ©reugen gu Derfegett gaben.

3i!g weig e«, bag man meinen Knf^auungen bie fog. nationale
Sa ege, unb bie ©giegt entgegengült, welege un« Derbinbet, ber beut«
fegen Nationalität Ogfer gu bringen. 3<g erfenne Me gorberung

al« DoObereegtigt an, bag wir un« für ein groge«, gange« unb

eiitifieü '{)eu^eglanb (ieg meine niegt ben ©ingeit«ftaat) begeiftern foHen,

unb bin mir aueg bewugt, bag mieg jener ©orwurf niegt mit Steegt

trifft; ieg goffe beggalb, bag e« mir gelingen werbe, mieg bagegen Dor

Sgnen Dollfommen rein wafegen gu Kirnen. 3fucg bie ©egeifterung für

ba« ©rgabene unb Segöne gat igre ©rengen, wenn bie ffiSirfliegfeit fo

tremrig ift, wie bie unfrige. IB o l f m. iß ber ^nbegriß aDer SPten«
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felgen, totU^e i« einem felbjiflSnbigen ©faate leten. ®ir SBa^ern waren s

foljin biöl^er »o^I ein Seif, otgleid) biefe« in SBerlin bei bem f

iamente^iemanb beflreiten woUtc. Station bogegen ift ber Inbegriff von

SRenfd^en, welche, wenn amb nic^t nicbweiabar
,

bodt jufolge ihrer @e=

mütb<arl, ®entart
,

©Ute unb ©^racbe gemeinfamer Slbftnmmung fiub.
|

Doju gehören oll

e

®eutf(be, auch bieOefterreidber, obglci^ bo3
"

3abr 1866 auf ber Sonblarte einen ©trid) jwifeben un« gejogen t)Of.

®a« b®*** Wiffen fotlen, bag ein ©trieb auf ber Sanbfarte'

^Rationen unb ihre ©efüble nicht trennt, unb man b«tte um fo vorflcb^i

tiger fein fotten, al6 gerobe bie eigentlichen 5J5reu§en erweibbar nicht

|

wn un« abflommcn, fonbern befvrnntermaffen »enbifchcr unb flavifcher’

i^erfunft Pnb. ®er SBegriff Solf ip baher ein SRechtbbegriff ,
beim bo« i

®oll wirb burd) Ötfth* ©taatbverfaffungen jufammengehalten, toöh •

tenb ber Segriff ber Sflotionalität ein tulturhiporifcher Segrip au« ber}

Platurgefchichte ber aJlenfchh«it ift. ©o wenigpen« lehrte mich einp mein!

gro|er ©taatdrechtdlehrer 3®<^«riä in $ieibctberg. SBotlen wir un« biefe

Begriffe recht flat mochen, fo fchen wir bafür ba« einjig möglid)e
,

unb

ein un« fo nohe liegenbe«, jebem verpSnblich'.'« ®ilb; nehmen wir für

ba« ®olf bie g a mil ie, für bie Ptation bie ©ei teno e rwa nb tfchaft.

©egen unfere ^fomilienglieber hoben wir nicht nur h^Utge ©efühle,

fonbern auch erjwingbare Ißpi^ten an unfere ©taat«oerfaffung
binbet un« ein heiliger @ib; — ber SlbrePe einer gewiffen 9iicht;

ung gilt biefe« 2öort — gegen unfere ©citenoerwanbten aber haben wir

ein offene« ^lerj, eine offene §anb, unb ein offene« ^;)au« ju 5Rath unb

Ihat bereit, fo lange fie auch biefe ©ePnnungen bewöhren, aber

lipigen 9iSn!tfhina*rn, welche gewoltthStig bei un« einfatten, werben wir

je eher, je beffer bie thüre weifen. Sßotten wir von biefen einfodjen

Berhültniffen bie Phihanwenbung auf unfere nationalen Beziehungen ju

Breupen machen, fo ip e« bech wahrlich nicht fchwer, ben ri^tigen Ber«

barauf ju pnben.

Do« SReipe
,

wo« wir je^t über unfer nationale« Berholtnip ju

Breupen hören, ip, auf bie Wahrheit jurüdgeffchrt, ©chwinbel, purer

©^winbeL

Dort wo unfere nationalen ©efühle ©rwiberung pnben mupten, iff
^

reiner BarPfuloriSmu«
;
Breupen will nur unter ber Bebingung b e u tf «h

werben, bapDeutfd)lanbpreupif^wirb. c

Bon unferem ©intritt in ben Slorbbunb lann bal)er n i «h t nur

jeht ni^t, fonbern ni emal« nad) meiner Bleinung bie Ptebe fein;

benn verbünben lann Pch ber ©^tßgdje. jnit, bem ©tarfen nur bonn,

wenn er Pcher ip, bap ihm biefer bie verfprod)cne Streue hält, ober bop

er irgcnbwo gegen ben treubrüchigen ©enoffen fein Ptecht pnben

wirb. Beibe Borbebingungen IBnnen wir bei BriUpen nicht Vorau«fehen.

©in Bünbnip mit Breupen fann immer nur bie ^abel von' bem 88wen

unb bem Samm wieberholen, welche beibe mit einanber jum 3agen gingm.

911« e« jur Bertheilung ber Beute fam, nahm ber Söwe bie §älfte hin-

weg, weil er ber 2dwe fei, bie anbere ^dlfte, weit ihm ba« 8amm von
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»tnig Slu^tn flewcffti fei, unb aW bagegen ba« 8amm bef^eibene Sor= >

jicllungcn mad^le, breite i^m bev 85we ben §al« ^erum, unb eerffseifie >

baöfcibe.

5E8er toäre unfer ©c^ub, in einem Verträge mit if5reu§crt, wenn^'

biefeS nott) einmal mit un« ».'erfahren mürbe, U5ie im 3a^re 1866 ?

©oüen wir fein SBeifl>iel nad>a^men, unb uu3 mit bem ^u«tanbe, etwa ‘

mit grantreiv', Berbünben ? 9letn, gewt§ nit^t, benn biefe« nimmt
;

jefet bie SRoHe ein, oie ibm gebührt. 'Der Ärieg »on 1866 würbe mit
j

ibm fo gut wie mit geplant, unb je^t fielet efl fi(b überlifiet.»

3UIein ein Sßortbeil ift un« bodb nu« biefer ©pannung jwif(ben ^ranl=!

reitb unb ^Preußen erw.itbff>» ber nnö ni^t entgehen fann, felbfl wenn

wir barauf öerjicbten wollen, breiigen ift, feitbem er ald Heiner pols

niftber SBnfaClenjiaat in faer ©efebitbte auftauebte ,
ein 6roberung«flaat,

unb e« lann biefe ißolitil nid}t aufgeben, wenn eö fi(b nub^t felbfl aüf=

geben witt. ©o iji ba«felbe eine ®efabr für bie ganje 3Belt, unb wirb

um fo gefäbrlicber, je größer ti wirb, SHamentlidb lönnen füranlreidb unb

Oefterreitb biefe ©efabr nicht nod) grö§er werben laffen. Diefe @efal)r

ift e6, welche biefe beiben ©taaten fibliefeti^ ju einem Sunbe jufammen«

führt, nicht bie f^rcunbfehaft
;

biefe ©efahr ift e«, wel^e unS beibc

©toaten gur ©eite fletlt, ni^t greunbfehaft ju un8, biefelbe ©efahr ift

eö aber auch, »«Ith« ^reu§en al'hölt, und ju »erfchlingen, nicht fein SRechtd-

gefühl- ffiie fehr täufchen fleh bie ängftlichen ©emüther, wenn fie glaiu

ben, wir tßnnten und nur burth eine gewiffe freunbliche SBillfShrigfeit

Bor unferem befchloffenen ©chicffale bewahren. SBa« tmtten §onnooer,

l^effen, fRaffau, granlfurt, ©chledwig:$>cljlein bem ^reußenlßnig jufieibe

gethan, mit bem fle fogar burth ®anbe ber ®erwanbtfd)aft Berbunben

waren, unb bod) h®t biefe ©ebicte ungeochtet aüer früheren ®erflchcr:

ungen fleh einBerlcibt.

ÜRir fcheint ed, unb ich tonnte biefe fDleinung in ®erlin in mir nur

befl&rten, bag jebe ^Innäherung Bon unferer ©eite, jebed l^rübergreifen

®reugend über bie ÜJlainlinie ben Ärieg fofort bebeutet. ülur eine ge*

fchloffene Bereinigung ber ©übflaaten öerm.rg ed
,

ben Bertragdmdgigen

SRechtdboben bed 3oQparlamented fejtjuhalten ,
unb bie fernere ©rhaltung

ber ©elbftftänbigfeit burch Sammlung unferer eigenen Äräfte im 'Jlnfchluffe

on Oefterreich ju ermöglichen.

3(n biefem ©inne h“he. ich wit meinen ©eflnnungdgenoffen am
22. fWai 1868 in Berlin bad befannte ÜRanifeft ber ffibbeufchen graftion

an unfere Btähler unterfchrieben, in welchem wir und für eine entfehieben frei-

finnige Bolitif unb eine fcfle Berbinbung ber fübbeutfehen Staaten ertlir»

ten, um aud haltlofer Bereinjelung heraudjutreten, über gemein:

fdmed ^)onbeln, indbefonbere in ber ^Richtung auf milit&rifchen ©chuh
bed ©übend und ju Berftonbigen , auch innerhalb bed 3ott'>*«ind burch

gleid)indgiged Borgeoen und gur ©eltung ju bringen unb in gemeinnüh^

igen ©inrichtungen eine fruchtbare 3lnitiatiBe ergreifen unb fo unfere no*

tionalen Pflichten erfüllen ju lönnen.

fWan fagt und, bie ©übbeutfehen wollten biefen Cunb nicht. SCBad bo?



füöbeutfd^« ®oll in ftintt grcgcn SKe^r^fit Btttifft, fo ISugnt i(B ki«fe ®ts

^au))tung. bufcn 93unb, btr na^ bem fraget $rieben<C(rtrag< b c
rtc^tigtifi, bU $ortfdbritt«)>artei uitb (injelne Sitgterungm

ni(bt »ollen, gebe i<1) ju , beu C^runb ibree 9Ud)trooUmd ftnbe tcb aud

bem Sb«*»* fceben bargelegteu 3n)ft*e ©unbe« febr leidbt erflärlicb.

farum iji ober biefer fflunb erfl boffnungblo^, »enn unö bie ©reigniffe

überboUn.

3<b füb^ bere^tigt, bie ©ef(bulbigung, ol4 ob icb einem ©finb:

nijfe mit tjfroubretcb iemolo bod SSort gerebel bötte, o(d eine unbegrünbete

©erbicbtigung jur&djumeifen. @inen Jbrieg tonn Sitcmonb mebt oerab

f<beuen oio tcb.

Dag wir mit Jenem offenen ©riefe nid)t feblgegriffen b«tte« »
booon

fonnte ein ftblogenberer ©ewetO ni(bt geliefert »erben, old bureb bie @in=

»dnbe, womit berfetbe oon preu§if(bec Seite angegriffen würbe.

ÜBenn i(b mt(b nun ju unferen inneren 9ngelegenb<it(n
»enbe, fo begegne i<b juerft ben religibfen. Jtömpfen.

gfinbten Sie nicht, bog icb, inbem icb oueb f)itr gorbe befenne,

in bie inbioibucQen religtöfen Ueberjeugungen flbergreifen »erbe. 3(b
fönnte bo«, wo« icb f*9*n bem gonjen ©ilbe un>

ferer 3>»'^5nbe gehört, ebenfogut au«fpre<ben, felbfl wenn ich mi<b bon

bem brijili'b'” ben b«bnifben Stonbpunft »e^eben würbe.

©on ber ^Religion, »on religiöfen Cinribtungen unb »on IRecbten

ber jtirebe fonn man freilich nur mit Jenen ÜRenfeben reben, welche wiffen,

bag bie ^Religion ©efinnung beo ^er^enb , Xugenb, fBabrbeit, ©lauben,

unb Beben ift, unb bag fte ficb auch in ben ^anblungen aubprögen mug.

SRit Jenen, welche annebmen, bag bie Seele bed XRenfeben in feinem

©lute liege, unb mit biefem in ©erwefung übergebe, fönnen wir natürlich

einen Streit über ba« ©ebürfnig ber IReligiou nibt

haben leine ^Religion, unb brauchen auch leine.

3cb beitage eb auf bab Xieffte, bag man bie religibfen Ueberjeug«

ungen in bab ©ebiet ber ©arteibefirebungen bineinge^ogen b«! > unb in

einer 3«tl b^iblttn politifben Aufregung t$ragen jur Söfung bringen

will, welche nach ber eigenen Sebauplung unferer ©egner bon fo groger

©Jichtigleit jinb, unb baber gewig jwedmägiger in 3««**« rugiger Üeber«

legung in Angriff genommen worben wären, nachbem fie fbon fo oft

unb }u fo oerfbiebenen immer in Sturmperioben, erörtert, ein

unbellagteb aber flägliche« @nbe gefunben haben.

!Der Umftaiib, bog folche Unterfuchungen unb ©eftrebungen in foU

eben 3«If« älufregung ju ioge treten, beweifl fbon, bag t* nicht

auf eine Söfung non wirilicb gweifelbaften ftfragen, fonbern auf ©er«

Wirrung ber Jlöpfe abgefeben i|t. üRan oerlangt ba ben ©eweib beffen,

wa« man, nicht ju glauben, oorber fchon entfcbloffen ifi. Da6 lommt

nicht baoon, bog man fich burch ©emunftgrünbe entfebieben b^t, ober

bag mon fich bie 3Rübe gegeben bütt«i öie ©Sahrbeit ober gfolfcbb«it ber

IRetigion ju iinterfuchen, welche man »erwirft, fonbern man fübtt bo«

3o<h> (b aber abwetfen, bfuor man eb lennt; mit einem SBorte:
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e« i1l ber be« UnglauBene i e b e )» o f i 1 1 b e

9% e I i g i 0 n.

@0 f(blfn btnn au(^ fett bem 3al^re 1866 unferett ®egnent ni^t«

brittgcnbcr, al6 ben ®laot bon ber Äirc^e Io9}ulöfen, bie 9if(igion ou«

ber ©t^ule unb au« bem (S^ebanbe l^inauSjuftboffen, unb fo junSd^fl ben

©taot ju untergraben , weil biefer auf ber t^ri^Utbeu ©rite^ung , ouf

ber (tiriftli^en ^amilie unb auf bem ©e^orfam beruht, welchen bie 9le»

ligion leiert unb ein^tflanjt.

®ie 26fung ber lird^tidben grage foD bie SSfung ber j>olitifd^en

grage nur borbereiten, benn ^Religion unb ©taat ftnb fo innig mit ein»

anber berbunben, bie ©taaMgewalt i^ fo einjig auf ben bon ber itirtl^e

geleierten ©eeorfam begrünbet, bag natg Qefeitigung ober aute nur (Sr<

febfitterung bc< religiSfen ©tauben« aueg bie ©runblagen ber ©taaten

Wanten, l^ie 3«rfiönmg btr Äirtbe unb ber ©taaten geben ^)anb in ^anb.

3Ran fagt un« freilich gerabe ba« ©egentbeil, man lümbfe nicht

gegen bielReligion, fonbem nur gegen ben Ultramontani«mu«,
weil biefer ba« IBeflreben b«t)e, ben ©taat unter bie ^errfchaft ber Jtirche

)u beugen.

SK. ^).! 5'iefem Äampfe gegen ben Ultramontani«mu« würbe ich

mich 0^"'' ©ebenfen anfchliegen, benn ich Witt »or flttem einen

ftarfen ©taat, eine fräftige unb energifche Kegierung, ich bin ja felbft

ein Wiener be« ©taate« unb beffen ©eamter. 9lttein e« b e b a r f eine«

folgen Jtampfe« nicht, benn ich bin feft überjeugt, unb b«^
über wobt oerläffigt, bag folche ultramontane ©eflrebungen bei un«
gar nicht befieben, fonbern bag fie nur in ben fßb<>ntaflen unferer ©eg*
ner erißiren

;
fte wSren ebenfo flnnlo« at« b®tinun8^io**

fcheint mir oietmebr gerabe umgetebrt ju liegen; unfere ©egner wollen

ber Kirche bie wenigen Kechte oottenb« entziehen, welcher fie abfolut bc>

barf, um ihre Aufgabe, bie SKenfehen ihrem ewigen fittlichen

gegenjufflbren, erfüllen ju Ibnnen. 9licht um bie Erwerbung neuer

Kechte bonbeit e« fich für bie Kirche, fonbem um bie ©ntjiebung ihre«

bi«b<rigen ruhigen ©efibe«. l£)a wir in einem Kecht«ftaate
leben, foftebei^ i n b i e f e m © i n n c entfegieben auf
ber ©eite bet Kirche.

X)en ^fufgeflSrten ju Siebe fott febt ba« ©oll überall nur ©etrug
unb ©erbummung wittern. SRan b&i(t fi<h Keligion bireft anju>

tagen, allein man giegt ©bott unb Ipobn au« über bm ©tauben an
ihre Sehren, man fpricht oon ©erbummung be« ©ölte« burch bie Ke«
ligion, unb fo erlennt man benn auch b^er, wie überall, bie ©bgel
on ihren gebem.

©ottten jene, bie geh fo oiel aufgeflärter holten, al« bie SBeifen unb
©efeggeber aller 3<tten unb Sbtter, geh auch wirtlich ben Unterfchieb

gwifchen ihrer ©bontage unb ber SSirUchfeit recht bur^bacht hoben, um
fo gewig )u fein, bag bet wixtli^ ©toat ogne bit'chrigliche Keiigion
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beflf^n Mnne ? Ober foHten fte etroct einen nic^t d^rifHtc^en
, aifo

einen beibnifc^en -Staat, ab:r boit) einen diecbt-Silaat benfen, in welchem

nur oÜein bic Äircbe leine Sietbte b-'ben bürfe ? Unb wenn ein foicber

Staat j>b”f iHeliflion foUte befleben rönnen, wie würbe er gegen

«nbere Staaten auöbalten, in weld)en bie d)rifUtd)e :)ie(igion mit roUer

Äraft wirft ?

Unb wenn enblid) and) ber äRenfd), alei @lieb be« Staate« betrad):

tet, ebne Sfeligion im gebalten werben fönnte, wie riete unter

fo rieten üJJitlionen werben fid) bann finben, wetdje fidb baS gntiriÜig

nehmen taffen, wab fie al« nntürtidje« tUedd mit anf bie 3Bett brnebten,

ben ©tauben ihrer SSStcr, ben ©tauben an eine ^orfebnng, bie für 9Ute«

forgt, an einen unfldjtbareu 'IBettbebevrfdjer
,

bem ?it!e« untertban ift,

einem unftdjtbaren Seftbüber, reu wetd)em .^ütfe fommt
,

wenn fonft

niebW mehr btlfen fann?

SBelcb’ ein flud)würbi)eö Unternehmen, bem 'Henftbengefcblcibte ben

^refl, ber au« biefem ©tauben entfpringt, rauben ju wetten, unb webib’

ein iffiabn, fub einjubitben, bag mm biefen iRanb reltbringen fönne!

SDBo« inöbefonbeve bie Sebutfrage betrifft, fo »enreife id) auf ba«

3ieferat be« iHeiebSrathe« usb ^läfibenten beS broteftantifd'en Obercon;

fiftorium« Dr. r. .^artc§, wetdber bie 3fcgicrnng3roitage, wie mir f(beint,

am febärffien unb rid)tigfien critifirt bat.

So SBieteu, wetd)c biefc ^rage ju Eingriffen gegen bie öeiftliibfeit

auögebeutet haben, fann man mit gutem ©ewiffen bic Äenntniife unb

©rfabrungen unb baber aud) bic 'JBernfenbeit ju einem Urtbeite in biefer

Satbe gerabeju entfpreeben. EPreugen erfennt bic retigiöfen fragen beffer

al« wir, e« weiß, wa« benfetben ftebt, unb läßt fie ni(bt auf bic

lageöorbnung feben. Jemen wir in biefem tpunfte ron ihm!

tffienn icb 3b"f" enblicb nod) ein E3iogramm für eine 5Regierung

oufjuffeHen berufen wäre, fo fönnte id) biefe« nidd beffer, al« tnbem id)

3bnen einige Sähe au« ber Stanbrebe eine« ber tiefjfen Denfer unb

grünblidbften ©cfcbidbtöforftber unfere« 3abrb>inbett« oorfübre, weld)e bers

felbe an einen beutfd)en gürffeu bei feinem 9tegicrung«antritte gerichtet

bat. Sie lauten

:

„So wie ®u bein 9tuge ber entgegenwenbefl, fo taffe e«

oueb auf bie eergangene 3<>t gerichtet fein; baue nicht auf fließenbe ©e>

wnffer unb auf ben gtugfanb menfchlicher tDleinungen."

Sei ein chrifHid)er gürft ,
Säule jugleich be« ©tauben « unb ber

©eifteöfreibeit, bamit burd) bein ©eifpiel bie 3*i«ten beiberte; Elrt rer:

ftummen mögen.

Dnlbe nicht, baß aufruhrerifche ©ermnungen bie ©runbtagen be«

untergraben, benn bie große Säule be« §oufe« , auf welcher
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alle ®etcBI6c rul^eh, bftrf nie auf wanlenbem ®runbe flel^eit, la<

@anjc bcn Ginftuvj bro^en.

©oüe audb bie Srfa^vungeu bev

bem gürfitn ni(^t jur ®icnflbarlcit, fonbern jum ©c^u^e übergeben, bas

mit er nic^t mit ©emalt über Sclaneu
,

(oubevn mit SDUlbe nid^t bIo3

über bie Sfirger, fonbern aud^ für fie ^errfe^e.

©ei 35u ein red^ter gürfl »on @otte< ©noben, unb ooUenbe, wa«
®u früher angefangen.

9BoHc nidtit, ba§ bie iJiation, in iDlaffe fd^on bem (Srnfl be3 Kriege«

pflid[)tig, fid) aut^ im grieben in eitlem, leerem unb ^eraudforbernbem

©fiele erfd^öffe.
^

91d)te fegli^e« Serbienft, unb fibe« Ment in beinern SReidfie, aber

la§ ®er jene fred^en @lücf«filjc nid^t ju nal^e fommen, njeldbe im SBers

berben ber lebten aiifgefc^offen, in bem ©d^lamme ber ©ünbflut^,

meldie über ®eutfd^lanb brreiitgelommeii, feflge^aftet. ffiolle nidbt, ba§

bad ß^riftenrcd^t nur im Ißrioatleben gelte, baö ©taatdred^t aber ^eibnifr^ fei.

SBaö foU’ö ,menn bem Solle non ICugenb, ©ittlicffeit unb ©el^orfam

gefrcbigt tcirb, ber ©taat ober Bor feinen Sugen bem Saal auf aüen

^'öl^en Ultdre baut, unb Offerfeuer nnjünbet.

©ott ber Sürger allein nod) Slilbe unb ©evec^tigfeit üben
,

ber

©taat aber 9llle« nicberfcblagen, mad feine iafen eireidfen?

©oU ber ©ott bcö ^immeld unb ber @rbc nur ein $auögott fein

ta« gemeine Siefen aber feinem Dienfte entjiel^en?

9lid)t alfo, in ÜJlitte llleineö Sanbe« ^crrfc^e fein ©efe^, unb ®u fei

feiner liienei erfter.
'*

•

„Iffiem Biel anoertraut ig, Bon bem mirb aud^ Biel geforberl**

®er Serfaper biefer ©&^e war wegen feiner liberalen folitif(^en

Sii^tung Bielfa^ Berfolgt unb fogor eingeferleit; idt) fül^re 3^nen bies

felben aud) bepwegen an, um ju jeigen, bap man liberol, babei aber

benno^ tief religiö« fein fann.

3um ©c^luPe nod) ein SSort über bie grei^eit. ®er gro§e Staates

re^talcl^rer 3«^('*'iä warnt bie SBlfev, ju Biel grei^eit ju forbern;

bie grei^eit beö ©injelnen foH nid^t größer fein, al3 bap baneben au(^

bie grei^eit bed ©onjen gebeifien fann. SMe nimmt e< pdf in bem
SDlunbe unferer Sibevalen aud, wenn pe nid)td mefr fonp wiften, ald

um Suffebung ber HJol'jeipunbe in ben Sjirtfdfaufcrn gu fetitioniren,

unb wenn baneben in bem famofen Slaflcivcularc ben armen $oljs

fauern befoflen wirb „wep Sreb bu ipt, tep fiieb bu Pngpi" —
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8ti btn re<!^ne öarauf, 6a§ Bri unferem Solfe bk
Q«terlanb4liebe bie ^olitif erfe^t. Da4 3}o(t treibt feine ^oUtif, e«

fennt ni(bt bie @<!^lansenn)ege, bie StSnfe unb 0(!^roanfe, unb tügen ber

Diplomatie; e< treibt bloS ^atriotidmud, aber biefen mit ganjer 0eele,

benn er {t^t int if^erjen
,

in i^m liegt bag (Sei^eimnig ber 9tationaIitSt,

in il^m liegt ba9 ganje ©e^eimnig, weld^e« bie Staaten jufamme n^Slt.

Diefe ®emQt|4politif ijl bie ^olitit ber Segeifterung
,

unb o^ne

IBegeijterung »irb feine große unb eble I^at coll^^rt.

SR. ^.! @in ^0^ unterer SSerfaffung unb unferem jfSnig, m5ge

un4 ber ©ebanfe an Seibe bad Sluge offen unb ba« $erg »arm erhalten

!

Dr. ftur].
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